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Das Dragonische Reich 
 
Beschreibung: Im Lu-Ap-Sektor existiert das Dragonische Reich, das sich auf insgesamt 12 bewohnbaren kleinen 
Planeten niedergelassen hat. Der Lu-Ap-Sektor wurde vor über 5.000 Jahren von den Dragonern annektiert. Außer 
ihnen leben dort noch einige Krokonen und unter Humanoiden ohne Staatsrechte leben dort noch einige wenige 
Chelonianer, Sauraner und Slinger. 
 
Lokalität: Lu-Ap (J1) 
 
Sprachen: Ssrahh 
 
Astronomische Geographie: Der Lu-Ap-Sektor ist ein Sternensystem mit einem Gelben Zwerg als Zentralgestirn, 
mit 21 Planeten, von denen 12 bewohnbar und bewohnt sind. Dazu kommen noch einige bewohnte Monde. 
 

• Huang: Huang ist der Hauptplanet des Lu-Ap-Sektor, von dem auch die reptiloiden Spezies ursprünglich 
stammen. Die Hauptstadt lautet Hort. Huang ist ein warmer, wasser-, wald- und gebirgsreicher Planet, der 
einst ideale Bedingungen zur Entwicklung der reptiloiden Spezies geboten hatte. Er besitzt auch eine häufige 
Anzahl an Vulkanen. Die Atmosphäre hat eine hohe Luftfeuchtigkeit. Der Planet ist ein P4-Klasse-Planet und 
hat den Schwerkraftgrad 1,1 GRAV. Trotz des Fortschritts und den technischen Errungenschaften haben die 
reptiloiden Völker in ihrer Entwicklung sehr darauf geachtet, den Planeten möglichst natürlich zu belassen und 
seine Umwelt so gut es ging geschont. Da die Reptiloiden nur wenig die Veranlagung verspüren, sich immer 
weiter fortzupflanzen, wurde ihre Welt auch nie überbevölkert und so existieren überaus viele natürliche 
Lebensräume, die für das Leben der Reptiloiden auch ideal ist. Anders als es bei Mammaloiden der Fall ist, 
wurden die Reptiloiden in ihrer Entwicklung sehr schnell die Spitzenprädatoren ihrer Umgebung, wodurch sie 
sich nicht durch kollektive Größe behaupten mussten.  

 
Geschichte: Die Reptiloiden befanden sich schon in der Kosmischen Epoche, als sich andere Völker noch in der 
Metallzeit befanden. Sie waren anderen Gestirnen also 5.000 Jahre weiter voraus. Die 5 reptiloiden Völker stammten 
vom Planeten Huang, der heute dem Haus der Dragoner gehört. Von dort aus expandierten die Reptiloiden ins 
Universum. Sie waren nicht in Besitz heutiger Antriebe, die Lichtgeschwindigkeit oder Tachyonensprünge ermöglichten, 
aber sie fanden in ihrem System einen Metallbrocken vor, der aus Quantium-α bestand und der ihnen das Reisen mit 
einem Raumschiff durch einen Stringtor ermöglichte. Damit erreichten sie entfernte Sternensysteme in nur wenigen 
Sekunden, überall dorthin, wo ein Quantium-α-Brocken existierte.  
Neben den Reptiloiden waren auch Kobolde in der Galaxie verbreitet, mit denen sie Kontakte bekamen und von denen 
sie auch Teile ihres technischen Fortschritts erlangten. Aus bestimmten Sternensystemen mussten sich die Reptiloiden 
allerdings fernhalten, weil diese von Kobolden in Anspruch genommen wurden, so z. B. auch der Miranda-Sektor und 
der Rex-Sektor.  
Mit ihrem eigenen Quantium-α-Brocken erlangten die Reptiloiden im Laufe der Jahrzehnte insgesamt 5 Quantium-α-
Brocken. Diese Metallbrocken wurden dann zum Wahrzeichen der jeweiligen 5 Reptiloiden-Häuser. Jedes Haus erhielt 
einen Quantium-α. Die großen Steine wurden auf dem Planeten in den jeweiligen Regierungshäusern ausgestellt und 
symbolisierten die Führung des Volkes und die Teilhabe an den 5 Häusern.  
Ungefähr 1.000 Jahre später kam es zum großen Krieg zwischen den Häusern. Die Dragoner forderten die 
Alleinherrschaft und wurden dabei von den Krokonen und anfangs auch von den Slingern unterstützt. Die Chelonianer 
und Sauraner standen auf der anderen Seite. Die Slinger wechselten im Laufe der Kriegsjahre immer wieder die Seite. 
Die Sauraner zerstörten irgendwann vermutlich alle Quantium-α-Brocken, bis auf den, der bis heute noch im Besitz der 
Dragoner ist. Die Allianz der 5 Häuser war durch den Krieg gebrochen. Die Sauraner wurden dabei stark dezimiert und 
versteckten sich im Universum. Auch die Chelonianer und die Slinger hatten bis dahin neue Heimaten in weit 
entfernten Sektoren aufgebaut und konnten den Lu-Ap-Sektor so verlassen. Lediglich die Krokonen blieben den 
Dragonern treu verbunden und einige Krokonen leben noch im Lu-Ap-Sektor. Die Krokonen besitzen allerdings auch 
ein eigenes Sternensystem im Anina-Sektor. 
Gegenwärtig wird der Lu-Ap-Sektor von anderen humanoiden Spezies besucht, die in Besitz neuerer Antriebssysteme 
sind. Das ermöglicht es den Dragonern künftig auch, dass sich einzelne von ihnen ins Universum aufmachen könnten. 
Die Kontaktaufnahme mit Dragonern ist allerdings oft konfliktreich. 
 
Bevölkerung: Ca. 1 – 2 Milliarden Dragoner, ca. 200 Millionen Krokonen und unter einer Millionen Chelonianer, 
Sauraner und Slinger.  
 
Regierungssystem: Monarchie 
 
Staatsoberhaupt: König Rasius V., aus dem Stamm Barius 
 
Politik: Die Dragoner gehörren unterschiedlichen Stämmen an, die unterschiedlich stark die Politik beeinflussen. Zu 
den 10 führenden Stämmen gehören Akkletius, Barius, Davan, Gomorros, Hadron, Lysan, Mordan, Oslan, Quasal und 
Sodan. 
Die Chelonianer, Sauraner und Slinger sind kleine Volksgruppen, die damals nach den Kriegen nicht aus dem Lu-Ap-
Sektor fliehen konnten. Sie werden als Bürger zweiter Klasse behandelt, die gesellschaftlich wenig Rechte haben und 
nur niedere Arbeiten ausführen dürfen und keine politische Beteiligung erhalten.  
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Währung: Die Dragoner führen die alte Währung Rep’s, die schon vor dem großen Krieg als Währung galt. Dabei 
handelt es sich um runde plastizide Münzen, die mit einem Guthaben beschrieben werden.  
 
Gesellschaft: Die Dragoner und Krokonen feiern jährlich das Siegesfest, das sie als Sieger des Krieges erinnert. 
Außerdem gibt es noch die jährlichen Festtage des Feuers. Dabei handelt es sich um eine Woche im Herbst, der die 
dunkle Jahreszeit einziehen lässt und bei denen die Dragoner symbolisch Fackeln und große Holz- und Strohhaufen 
entzünden.  
Die Dragoner besitzen fortschrittlich gut gerüstete Raumschiffe. Ihr eigenes System wird von Militärschiffen bewacht.  
 
 


